
Ffir reich sind es besonders folgende Erfahrungen, welche 
reich, wenn ich so sagen daft, auf ein ganz bestimmtes Test- 
object in dieser Beziehung hinffihren, das ich Anderen zur even- 
tuellen Benutzung empfohlen haben mSchte. Bekanntlich ver- 
sehwinden - -  ,,heilen ~ - -  manche (nicht fieberhafte) langwierige 
luetische und andere Exanthemformen schnell, sobald das be- 
treffende Individuum yon einer - -  gleichviel welcher - -  fieber- 
haften Krankheit befallen wird. W~ire es nieht denkbar, dass 
die Syphilis bezw. ihre Manifestationen besser, schneller und 
sieherer heilten, wenn sic, deren Eruptivfieber nur selten so 
sehr bedeutend ist, meistens aber ganz fehlt, in eine hochfieber- 
hafte Krankheit ~erwandelt wiirde? ~Noch aber fehlt, meiner 
Meinung nach - -  das zur Prfifung dieser Frage nSthige Hand-: 
werkszeug: nehmlieh ein sonst unseh~dliches ~,Pyrogenin '~, das 
in geniigender Quantiti~t und Reinheit zu jeder Zeit herstellbar 
ist, beziehungsweise vorriithig sein kann. 

I I .  Ueber  einige pyre t i sche  Yersuche.  

Von Dr. P. J o t t k o w i t z  und Dr. It. t t i l d e b r a n d t .  

Um tin bei Menschen anwendbares fiebererzeugendes Pr~- 
parat zu erhalten, wandten wit uns zun~ichst dem nach Zuntz  
und A r on s on bereiteten sterilisirten (durch Erhitzen auf 100 ~ C.) 
tteuinfnse zu. Die auf ein kleines Volumen auf dem Wasser- 
bade eingeengte Ausgangsfifissigkeit (mehrere Liter) wurdc dutch 
Blutkohle von ihrem braunen Farbstoffe befreit, alsdann mit 
Alkohol gefi~llt, der gesammelte und getrocknete Niederschlag 
in Wasser gelSst und nochmals mit Alkohol gef~llt. So erhiel- 
ten wit ein amorphes weisses Pulver~ welches das wirksame 
Prineip in conccntrirter Form enthielt, freilich noch mit vielen 
anorganisehen Beimengungen (insbesondere Kalk) verunreinigt. 

Im Laufe unserer Versuche, die wirksame Substanz noch 
mehr zu reinigen, erwies sieh yon verschiedenen zu diesem 
Zwecke eingesehlagenen Verfahren die Behandlung des w~sserigen 
Filtrates mit verdiinnter SO4H ~ (oder Oxalsi~ure) als das geeignetste. 
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Der durch Zuffigung yon wenig SO~H~ erhaltene Niedersehlag 
enthielt einen grossen Theil des unserer Substanz beigemengten 
Kalkes; nochmalige FKllung der yon dem Kalkniederschlage ab- 
filtrirten Flfissigkeit dutch Alkohol lieferte schtiesslich ein be- 
reits in kleinen Dosen intensiv wirksames Pr~parat. 

V e r s u c h  am Hund, 3�89 kg; den 27. Juni 1890. 
11 Uhr 45 Min. Temp. im Rectum 38~8~ Injection yon 0,2 g Substanz in 

5 ecru O,6procentiger C1Na-LSsung. 
1 30 - Temp. 39,5 o 
2 20 - 39,8 ~ 
3 30 - - 40,00 
4 - 45 - 39~3 ~ 

Sch~dliehe Nebenwirkungen haben wir naeh Anwendung des 
Pr~iparates niemals gesehen; die Thiere frassen wie gewShnlieh, 
magerten nieht ab, zeigten iiberhaupt nichts Abnormes ausser 
Fieber. An Kaninchen stellten wit lest, dass selbst grSssere 
Dosen (0,5g mehrmals injieirt) auch bei intravenSser Injection 
ganz unsehiidlich sind. Der Blutdruek erfuhr keine Aenderung; 
das Seetionsergebniss war stets ein negatives, auch dutch die 
F/~rbungsmethode waren niemals Gef/issverlegungen naehweisbar. 

Unsere Substanz reagirte in w~isserigen LSsungen neutral; 
sie war klar, farblos oder schwaeh gelblieh, sie lSste sich zu 
3 pCt. in 0,6pCt. CINa oder in destillirtem H~O. Bei Zusatz 
yon verdiinnter HCI liess sich eine 4procentige Liisung herstellen. 

Wit entschlossen uns, mit unserer Substanz einen Versuch 
am Menschen anzustellen. 

huf  subcutane Injection ~on 2 ccm einer lprocentigen LSsung erfolgte 
eine Temperatursteigerung yon 36,40 his 37~2 ~ C. innerhalb 3 Stunden; als- 
dann fiel die Temperatur wieder zur ~orherigen HShe. 

Dagegen ergab subcutane Injection yon 0~06 g eine Steigerung yon 1 
bis 1,50 C.; 2 - - 5  Stunden nach der Injection war 0,5o Steigerung erreieht, 
in 6--10 Stunden das Maximum. Die Riickkehr zur Norm land in iihnlichen 
Zeiten wie der Anstieg statt; zuweilen zeigten sich hierbei kleine Remis- 
sionen. In der zweiten Hiilfte der Versuehszeit war Hitzegefdhl nnd Scbweiss 

bemerkbar. 
V e r s u c h  am 20. October 1890. 
Patient F. P.~ Paralytiker~ erhMt 11 Uhr 40 Min. 0,06 des Pdiparates 

und zeigt beistehende Fiebercurve. Patient giebt auf Befragen an, keinerlei 
Unbehaglichkeit ausser Hitzegeffihl zu haben. An der Injeeti0nsstelle war 
am niichsten Tage eine geringffigige RSthung wabrnehmbar. Keine Schmerz- 

empfindung. 
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12h. Mg. l b .  2h .  3h .  4h.  5h .  6h.  7h .  8h .  

Das, wie aus der Herstellungsweise sich ergiebt~ gegen ttitze 
unempfindliche Pr~parat geh~irt offenbar in die Reihe der hlbu- 
mosen; Alkaloidreaetion zeigte es nieht. Obwohl in  trockner 
Form aufbewahrt bfisste das Pr~iparat allm~hlieh seine Wirk- 
samkeit ein; nut sti~rkere Dosen vermochten noch Fieber her- 
vorzubrigen. Hierbei zeigte sich der Uebelstand, dass die locale 
Reizwirkung intensiver wurde. Die Patienten klagten bisweilen 
noch am n~chsten Tage fiber starke Schmerzen an der Injce- 
tionsstelle. Im Uebrigen aber erwies sich auch jetzt das Pr~pa- 
rat als ganz unsehi~dlich: das Allgemeinbefinden wurde nicht 
gestSrt; der tIarn war stets eiweissfrei. In Fo]ge des genannten 
Uebelstandes stellten wit einstweilen die Versuehe mit dieser 
Substanz ein. An eine Neubereitung war vorl~pfig nicht zu 
denken, d a e s  inzwischen Sp~therbst geworden war, und wie 
bereits frfiher erw~hnt 1) worden ist, die Herbst- und Winter- 
Hcuinfuse sich als nicht brauchbar erweisen. 

IH .  Weiteres  fiber hydrolytische Fermente, deren Schick- 
sal und Wirkungen ,  sowie iiber Fermenffes t igkei t  und 

Hemmung  der  Fermenta t ionen  im Organismus. 

Von Dr. med. H. H i ldeb rand t ,  
bisb. Privat-hssistenten des Prof. W. Filehne in Breslau~ 

jetzt am physiologlschen Laboratorium der Farbenfabriken (F. Bayer) in ]~Iberfeld. 

1. Ueber  die pyre t i sche  uhd c h e m o t a k t i s c h e  Wirkung 
der  Fermente .  

Bei Untersnchungen, welche yon uns im Winter 1889/90 
im hiesigen Institute angestellt wurden, hatten sich die hydro- 
lytischen Fermente als Fieber erregende Substanzen ~) erwiesen. 

1) Dieses Archly Bd. 121. S. 1. 
~) H. H i l d e b r a n d ~  a. a. O. 


